
XIV. Therapeutische Mittheilungen.
[ober Sulfonal, seine Anwendung als Ilypnoticum bei

Geisteskranken.
S. Gamier, Director der Anstalt Charité (Niôvre) hat in den Annales

mdec. psychologiques eingehende Untersuchungen über die Wirkung des
Sulfonais veröffentlicht, welche insofern Beachtung verdienen, als sie auf sehr
genauen Beobachtungen, die in den angeführten Krankheitsgeschichten dar-
gelegt sind, beruhen. Sie stimmen überein mit den Erfahrungen, die von deut-
schen Aerzten über die treffliche Wirkung dieses neuesten Rypnoticums bei
Geistesstörungen, nervösen Affectionen und anderen Zuständen Nichtgeistes-
kranker gemacht sind, und scheinen zu beweisen, dass sie eine sicherere ist,
wie die der anderen neuen Hypnotica, Paraldehyd, Amylenhydrat etc. Seit der
ersten Darstellung des Mittels von Professor Baumann in Freiburg und seiner
Prüfung durch Professor Kast in Freiburg Ende 1886 sind zahlreiche Beob-
achtungen von Dr. A. Cramer in Freiburg bei 49 Kranken in der psychia-
trischen Klinik, von Dr. Rosin im Hospital der Allerheiligen in Breslau
bei 32 Patienten, von Dr. Oestreicher in der Maison de santa in Schöne-
berg bei 56 Kranken, von Dr. Schwalbe im allgemeinen städtischen Kranken-
hause Friedrichshain bei 50 Kranken angestellt, die sämmtlich dieselben
günstigen Resultate gewannen. Im ganzen beträgt die Summe der Kranken 256.

Der Verfasser bemerkt in Bezug auf die Anwendung des Mittels, dass
er dasselbe beim Abendessen mit der Speise verabreichen lasse, um den miss-
trauischen Geisteskranken es zu verhüllen. Die Wirkung erfolgte langsam,
die er von der langsamen Absorption desselben ableitet. Deshalb hat er
in den meisten Fällen einen Tag Zwischenraum gelassen. Was das Ver-
halten der Digestion betrifft, so fand er in keinem Fall eine Störung derselben,
während Chioral, Paraldehyd und Amylenhydrat sie hemmen, 2-3mal später
eintreten lassen. Nur bei einem Kranken fand Erbrechen statt, 3 Kranke
zeigten verminderten Appetit, hatten dünne Stühle, 2 eine etwas vermehrte
Diurese. Was die Beeinflussung des Blutlaufs betrifft, so war sie garnicht
u constatiren, weshalb das Mittel auch in Deutschland bei ilerzleiden an-
gewendet wird, um Schlaflosigkeit zu bekämpfen, während Chlorai vermieden
werden muss. Auch blieb der Rhythmus der Respiration normal. Die Loco-
motion wurde in einigen Fällen veilindert; es trat ein schwankender Gang
wie bei leichter Trunkenheit etn, meistens erst 12 Stunden nach der Einnahme
des Mittels. Der Verfasser stellt es als Sedans hypnoticnm zwischen die Brom-
salze und Opiate und Chlorai, indem er der Ansicht des Professor Kast

beistimmt, dass es nicht zu den Schlaf zwingenden betäubencien Mitteln,
sondern zur Gruppe derjenigen Substanzen gehört, welche das normale pe
riodische Schlafbedürfniss unterstützen und da, wo es fehlt, hervorrufen.
Das Sulfonal ist kein Universalmittel - es giebt Fälle, in denen die Wir-
kung versagt, auch konnte der Verfasser nicht feststellen, bei welchen Formen
geistiger Störungen es sich vorzüglich hülfreich erwies , hofft aber, dass dies
weiteren Beobachtungen gelingen werde. Dieselben sind aber geordnet nach
der Art der Anwendung, je nachdem es in steigenden Gaben mit Zwischen-
raum eines Tages oder in täglichen Gaben in einer und derselben Stärke,
oder in getheilten täglichen Gaben gereicht wird. Die mittlere Quantität
war 2,0, zuweilen 3,0 und 4,0, selbst 5,0. Diese grossen Gaben bewirkten
einen starken Schlaf, der die ganze Nacht anhielt, dem aber des Morgens
eine Somnoienz folgte. Die Steigerung der Dosen oder ihre Minderung
hängt von den Symptomen ab, die bekämpft werden sollen, indem bei In-
dividualisirung der Fälle eine schwache Gabe zuweilen ebenso günstig wirkt,
wie eine starke zu einer anderen Zeit. Auch ist noch besonders hervor-
zuheben, dass eine Angewöhnung des Mittels, und damit ein Ausbleiben der
Wirkung nicht beobachtet ist. Dr. Kast machte dieselbe Erfahrung.

Der Verfasser theilt 17 von ihm behandelte Fälle nach ihrem ganzen
Verlauf mit, nämlich 11 bei Männern und 6 bei Frauen. In der ersten Mit-
theilung beschränkt er sieh auf die Analyse der ersten 8 Beobachtungen,
die wir in gedrängter Kürze wiedergeben.

1. Beobachtung. D., 41 Jahre, unverheirathet, Schmuckhändler. Seit
1883 behandelt; wird vom Grössenwahn beherrscht, verfasst Gesetze, nennt
sich König, dem sich Verfolgungsideen zugesehen, Zusammenhanglosigkeit
der Gedanken, Sucht neue Worte zu bilden. Schwatzt Tag und Nacht, wird
leicht aggressiv. Schlaflosigkeit habituehi. Die angewandten Hypnotica,
Paraldehyd, Urethan, Chlorai, hatten keinen Erfolg. Die Gabe von 2,0
Suifonâl in Reiskùchen genómmen 7 Uhr Abends bewirkt nach l'/ Stunden
einen die ganze Nacht dauernden Schlaf bis 5 Uhr, wo er durch Lärm der
Kranken geweckt wird.

Die folgenden 7 Tage dauert Unruhe und Schlaflosigkeit fort. - Am
8. Tage erhält der Kranke 4,0 Sulfonal und schläft nach !4 Stunden die
ganze Nacht hindurch, bis man ihn aufweckt. Den folgenden Tag wird kein
Sulfonal gegeben.

Er spricht weniger wie früher; schläft die Nacht ruhig 5 Stunden mit
einer Zwischenpause einer halben Stunde, schläft dann wieder ein, bis
er geweckt wird. Den folgenden ganzen Tag zeigt sich wieder grosse
Unruhe, Abends erhält er wieder 4,50 SulfonaI. Es folgt tiefer Schlaf von
5 Stunden, dann eine Stunde Schlaflosigkeit ohne Lärm und Wiederein-
schlafen bis er geweckt wird. Den Tag über ziemlich ruhig, kein Sulfonal.
Schlaf nur 2 Stunden die Nacht dauernd. In den 4 folgenden Tagen war
sein gewöhnlicher Zustand zurückgekehrt, so dass der Gebrauch der Hypno-
tica nicht mehr nothwendig erschien. Im Ganzen war nur 10,50 Sulfonal
gebraucht. (Fortsetzung folgt.)

- Zur Therapie der Dilatatlo ventriculE. Gegen Magendilatation
wendet Bouland (Brit. med. Journ. 21. Juli 1888) das Tannin als
ein absorbirendes, antiseptisches und die Magenschheimhaut contrahirendes
Mittel an. Er reicht dasselbe, um Obstipation zu verhindern, in kleinen
Dosen täglich mehrmals, pro die 0,9, und hat dieselben Erfolge erlangt wie
durch die, bisweilen Nachtheil bringenden Magenausspülungen. Nach 20 Tagen
war das Volumen des Magens, wie die Percussion ergab, bis zum Normalen
rectucirt. Selbstverständlich müssen die Kranken während dieser Zeit leicht
verdauliche Nahrungsmittel, wie Amylacea, geniessen. Ausserdem vermindert
das Tannin die Schleimproduction, beseitigt die bei der Verdauung öfter
auftretenden Schmerzen und erweist sich bei Magenblutungen ebenso wirk-
sam, wie Ergotin und Liquor Fern sesquichlorati. Schon Oppolzer hat
die günstise Wirkung des Tannins in Verbindung mit Zinc, suif, gegen
alle obige Krankheitszustände, insbesondere gegen Dilatatio ventriculi gerü hmt,
und die Wahrnehmung anderer Fachgenossen hat die Richtigkeit der An-
gabe bestätigt, dass jedenfalls bis jetzt dieses pharmaceutische Agens unter
diesen Umständen wenigstens ebenso viel als die heute in Mode stehende
Massage geleistet hat. So ist. was letzteres anlangt, Niewodniczanski
(Zinc, suif. gegen Krankheiten der Digestionsorgane. Gazeta lekarska No. 14,
1879), nachdem er sich des schwefeisauren Zinks seit 10 Jahren bedient, zu
der Ueberzeugung gekommen, dass es bei den Krankheiten der Verdauungs-
organe, sowohl den acaten und chronischen, wie auch bei den Neuralgieen
des Unterleibes viel wirksamer als andere Mittel ist.

- Salbe gegen Pityriasis versicolor.
Rp. Acid. sahicyl. 3,0

Sulfur. präcip. 10,0
Vasehin.
Lanolin, ana 50

Mit dieser Salbe werden die llautstelhen jeden Abend eingerieben,
Morge.is werden sie mit Seifenwasser abgewaschen.

- Chinolingurgelwasser gegen J)iplitherie.
1) Chinolin. 0,6 ) Zum Aufpinseln:

Alkohol (900) 30,0 Chinohin. 1,0
Aq. dest. 300,0 Alkohol (900)
Spirit. Menth. gtt. unam. Aq. dest. ana 25,0

(Bull. mid. 18.)

- Gegen iLeteorismus empfiehlt Dr. Osley (Lancet Mai25 1889) die
Knieellenbogeniage. Einer seiner Patienten fühlte sogleich, nachdem er
diese Lage eingenommen hatte, vollständige Erleichterung, während alle an-
deren Mittel gegen den Meteorismus nichts geholfen hatten. Oslo y empfiehlt
dies einfache Mittel stets zu versuchen, ehe man zu einem eingreifenderen
Verfahren übergeht.
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